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Auflösung der Aufgabe No 5. im 15. Bande S. 375

dieses Journals.
(Vom Herrn Recbnungs-Ratb Brune zu Berlio.)

Aufgabe. Zwei Seiten eines beliebigen gegebenen Dreiecks in zwei
Abschnitte so zu theilen, dafs der untere Abschnitt der einen Seite sich
zum obern der ändern verhalte, wie jene Seite zu dieser, und dafs zu-
gleich die Gerade, weiche die beiden Theilungspuncte verbindet, ein Mi-
nimum sei»

Auf lösung. (Fig. 12.) Man erweitere das gegebene Dreieck acb,
dessen Seiten ac, bc getheilt werden sollen, zu einem Parallelogramm
acbd, ziehe die Diagonale cd9 fälle auf diese aus den Winkeln a und b
die Senkrechten af, be, führe aus/nach bc, parallel mit ac, die Gerade
fy, und aus e nach ac, parallel mit bc, die Gerade ex: so sind und
die gesuchten Theilungspuncte.

Beweis. Da, wie aus der Construction unmittelbar folgt, ex mit
da, fy mit db parallel und cfszde ist, so ist auch

axi ac = de: dc9

cy.bc = l, '.de:,de
also axiac sss cyibc,
oder axi cy s= ac: bc,

und daher auch by : ex = bc : ac.
Um ferner zu beweisen, dafs xy auch ein Minimum sei, ziehe man

noch die Geraden a e und bf. Alsdann ist (weil af gleich und mit b e paral-
lel ist), auch afbe ein Parallelogramm, folglich in dea beiden Dreiecken
ctex, fby,

mithin, wegen der Congruenz dieser Dreiecke, ex = by, woraus weiter
folgt, dafs xy auch parallel mit eb und daher perpendiculair auf cd ist.
Nun kann in dem gegebenen Dreiecke acb nur eine einzige Gerade zu-
gleich die beiden Seiten ac, bc nach dem gegebenen Verhältnisse thei-
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len und die Gerade cd senkrecht schneiden; denn von zwei ändern Thei-
lungspuncten , die gleichfalls diesem Verhältnisse entsprechen, mufs iioth-
wendig der eine über, der andere unter jene Gerade falleq, also die Ver-
bindungslinie sich mit der Diagonale cd schiefwinkelig schneiden. Gesetzt,
es seien ' und y/ zwei andere Theilungspunete, so falle man aus ihnen
auf cd die Senkrechten dg, y*h9 und aus y/ auf be die Senkrechte y'L
Da nun

by' : ex' =5 bei ac9

bl : by1 = be : bc9

so ist bl = x*g>
folglich x/g-\-hy' s= bl-\-le sä otf == #y.

Aber x'g*\-hy* ist, als Summe zweier Catheten in zwei recht winkeligen
Dreiecken, kleiner als die Summe der beiden Hypotenusen eben dieser
Dreiecke, das.ist hier, kleiner als x'y'i mithin ist auch xy kleiner als
x'y't und folglich xy ein Minimum.

Anmerkung. Eben so leicht können auch zwei Gegenseiten ei-
nes gegebenen Vierecks nach gleichen Bedingungen getheilt werden. Sind
(Fig. 13.) ab9 de die zu theilenden Seiten des Vierecks abcd9 so erwei-
tere man dasselbe über eine der ändern Seiten hinaus zu einem Sechs-
ecke abcdef9 dessen Gegenseiten parallel und gleich sind, ziehe die bei-
den (parallel laufenden) Diagonalen ce9 bf9 fälle auf diese, beziehlich aus
den Winkeln a9 d9 die Senkrechten ag9 dh9 führe aus g nach de, paral-
lel mit ab9 die Gerade gy9 und aus h nach ab9 parallel mit dc9 die Ge-
rade hx; so sind und y die beiden Theilungspuncte. — Die Beweisfüh-
rung ist der obigen beim Dreiecke analog, indem xy die beiden Diagona-
len b/9 ce senkrecht durchschneidet.

Wären die beiden Gegenseiten o, de parallel, so würde diejenige
Gerade, welche dieselben, durch den Durchschnittspunct ihrer Diagonalen,
ae9 bd senkrecht verbindet, die beiden Theilungspuncte angeben.
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